
 

 

Ein  besonderes 

Reiseziel hatte die 

Gemeinde für den 

diesjährigen Ausflug 

ihrer Gemeindebürger 

der „Generation 60-

plus“ ausgewählt – 

nach Neustift/Vahrn, 

mit Besichtigung des 

Augustiner-Chorherrenstiftes.  

 

Mittwoch, 28. September 2022, 10.00 Uhr, war Abfahrt auf dem 

Dorfplatz in Amlach.  

Im Reisebus der Firma Bundschuh hatten es sich an die 30 

„Reiselustige“ gemütlich gemacht. 

 

 

 

                                                                      

Bgm Stefan Clara 

begrüßte die Gäste  

und erklärte ihnen 

den Tagesablauf 

 

 

 

 

 

Busfahrer Helmhardt 

 

Gde-Amtsleiter 

Thomas Totschnig 

Von Gemeindechronist Alois Micheler 



 

  

 

 

Kurz nach Mittag war der Zielort Vahrn/Neustift 

erreicht. Weil nun anfangs nicht ganz klar war, ob 

der Bus mit seiner Überlänge die Zufahrtstraße zum 

Hotel Pacher-Hof benützen darf, machten sich 

etliche – durch die idyllischen Weingärten – zu  Fuß 

auf den Weg zur Gaststätte. 

 

Letztendlich kamen die Restlichen dann 

doch mit dem Bus zum Hotel. 

 



 

In der holzgetäfelten Gaststube war für die Amlacher-Reisegruppe bereits alles festlich 

gedeckt. Zügig wurde dann ein echtes, reichhaltiges Törggele-Menü serviert, mit 

hauseigenem Wein.  



 



 

 



 

 

 

Zwar wurde es sehr gemütlich und unterhaltsam in der urigen Gaststube, dennoch 

rückte der Aufbruch immer näher, denn um 15.30 Uhr stand eine Führung im 

Kloster Neustift auf dem Programm. 

Pünktlich zur vereinbarten Zeit wurde die Amlacher Gruppe auf dem Stifts-Platz 

von „Frau Julia“ in Empfang genommen, die sich im folgenden Rundgang als sehr 

kompetente Stifts-Führerin erwiesen hatte. 

Im Innenhof des Stiftes – mit dem Wunderbrunnen  

 

Weiter dann in die Stifts-Basilika (wurde im Jahre 1956 zur Basilika erhoben) 

Der Bau der alten Stiftskirche wurde 1142 – am Sonntag vor Allerheiligen – 

eingeweiht. 



 



 

Aufschlußreich war der Weg durch die 

Stiftsbibliothek, in der Unmengen an Dokumenten 

und Geschichtsbüchern verwahrt – wohl auch 

entsprechend gesichert sind. 

(Im gesamten Stiftsbereich war wohl Fotografieren 

erlaubt, jedoch ohne Verwendung von Blitzlicht!) 

 



 

 

Diese Schloß-

Konstruktion an der 

Bobliothek-Tür gleicht 

schon einer 

Wissenschaft 



Vor der Heimfahrt noch ein Gruppenbild auf dem Stiftsplatz, mit der Engelsburg im 

Hintergrund 



 

Die Heimfahrt 

wurde in 

Toblach für 

eine Einkehr 

im Hubertus-

Hof auf Kaffee 

und Kuchen 

nocheinmal 

kurz 

unterbrochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es war für alle ein 

erlebnis- und 

abwechslungsreicher Tag. 

Dafür darf der Gemeinde, 

allen voran Bgm. Stefan 

Clara und Amtsleiter 

Thomas Totschnig, im 

Namen aller, ein 

herzlicher Dank 

gesagt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen 

20.00 

Uhr 

konnte Busfahrer Helmhardt seine 

„wertvolle Fracht“ gesund und wohlauf in 

Amlach wieder „abliefern“. 

 


